
XXL Über den Krystallbau der Lithionglimmer und 
die Verwachsung von Lepidolith und Muscovit. 

Von 

H. Baumhauer in Freiburg (Schweiz). 

(Hierzu Tafel VIII und IX und i Textfigur.) 

Vor längerer Zeit fand ichi), daß der Zinnwaldit beim Ätzen mit 
wässeriger Flußsäure auf der Basis Eindrücke liefert, welche im Gegensatz 
zu den am Muscovit und Biotit erhaltenen gänzlich unsymmetrisch gestaltet 
sind. Dieselben erscheinen in der Regel in zwei, nach dem Klinopinakoid 
zueinander symmetrischen Stellungen. Dreht man die betreffende Platte 
um die Orthodiagonale um 180®, so zeigen die Eindrücke (der vorhin 
unteren Plattenseite) die gleiche Lage. Hieraus geht hervor, daß der 
Zinnwaldit als hemimorph nach der 6-Axe zu betrachten ist, und daß 
seine Krystalle oft Ergänzungszwillinge nach (010) sind. Er lieferte so das 
erste Beispiel der monoklinen Hemimorphie (nach b) unter den Mineralien. 
Es lag nahe, auch die übrigen Glieder der Zinnwaldit- und Lepidolithgruppe 
auf ihre Älzflguren zu prüfen; in einer kurzen vorläufigen Mitteilung habe 
ich über die Ergebnisse dahingehender Versuche berichtet^). Zwar hatte 
schon Wiik^) vor längerer Zeit einige bezügliche Beobachtungen gemacht, 
doch waren dieselben nur wenig eingehend und die von ihm erhaltenen 
Ätzfiguren von unvollkommener Ausbildung. Er fand, daß der rosenrote 
Lepidolith von Mursinsk und der gelbbraune von Miask zum Teil gerundete, 
unsymmetrische Ätzeindrücke liefern. Ich selbst hob in der erwähnten 
vorläufigen Mitteilung hervor, daß die mit Flußsäure erhaltenen basischen 
Ätzfiguren den Lepidolith ebenso wie den Zinnwaldit in die hemimorphe 
Klasse des monoklinen Systems verweisen, und daß die Ätzfiguren des 

1) Diese Zeitschr. 3 , 413 (auch >Resultate der Ätzmethode«, 4894, S. Sä und 
Mikrophot. 27). 

4) Eclogae geol . Helvet. VII, 354. 
3) Diese Zeitschr. 7, 187. 
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Lepidolith im wesentlichen zweierlei Art seien, wobei dieselben entweder 
auf solchen Teilen der betreffenden Platte liegen, welche einen großen 
Winkel der optischen Axen zeigen, oder auf solchen, bei denen dieser 
Winkel kleiner oder sehr klein ist. Beiderlei Teile können durch eine scharfe 
Grenze getrennt sein. So wie dem Zinnwaldit mit großem Winkel der op-
tischen Axen der eisenreiche Rabenglimmer mit sehr kleinem Winkel gegen-
übersteht, gibt es also auch beim Lepidolith eine Varietät mit großem und 
eine solche mit kleinem bis sehr kleinem Winkel der optischen Axen. 

Neuerdings untersuchte ich nun eingehender folgende Vorkommen: 
Rabeng l immer von Zinnwald und Altenberg i. Sachsen, Kryophy l l i t 
von Rockport, Mass., Lep ido l i th von Mursinsk, Penig i. Sachsen, Auburn 
und Paris, Maine. Neben den Ätzfiguren wurde auch das optische Ver-
halten (Orientierung und Winkel der optischen Axen) geprüft. Dabei leistete 
ein Fueß'sches Mikroskop mit großem Gesichtsfelde und Schwarzmann-
scher Skala zur raschen, angenäherten Bestimmung des optischen Axen-
winkels gute Dienste. Im folgenden seien die erhaltenen Resultate dargelegt. 

1) Babengl immer wird mehrfach, trotz des so sehr abweichenden 
Winkels der optischen Axen, der in manchen Blättchen fast gleich null ist, 
nur als eisenreicher Zinnwaldit angesehen. Groth wies darauf hin, daß 
er sich in seiner Zusammensetzung (höherer Eisenoxydul- und geringerer 
Kieselsäuregehalt) dem Biotit nähere. Die hier, wie bei den folgenden 
Mineralien, mit verdünnter wässeriger Flußsäure erhaltenen Ätzfiguren be-
sitzen, im Gegensatz zu denen des Zinnwaldit, regulär-sechsseitige Gestalt, 
wobei der Grund der Eindrücke von einer, der Basis entsprechenden Fläche 
gebildet wird. Die Radien der Schlagfigur gehen den Seiten der Ätzfiguren 
parallel. Die etwaige Zugehörigkeit des Rabenglimmers zur hemimorph-
monoklinen Klasse geht aus dem Gesagten nicht hervor. 

2) Kryophyllit, bei welchem, wie beim gewöhnlichen Zinnwaldit, die 
Ebene der optischen Axen klinodiagonal ist, wird von Tschermak mit 
dem Zinnwaldit vereinigt, von Groth hingegen davon getrennt. Seine 
Ätzfiguren sind unsymmetrisch; namentlich die zarten, flacheren Eindrücke 
zeigen deutlich den Mangel an Symmetrie und gleichen sehr denen des 
Zinnwaldit. Auch treten sie in zwei, nach dem Klinopinakoid zueinander 
symmetrischen Stellungen auf, entsprechend einer Zwillingsverwachsung 
nach der genannten Fläche. Tiefere Eindrücke weichen in ihrer Form 
etwas von den flacheren ab, zeigen aber sehr deutlich die beiden entgegen-
gesetzten Stellungen. Der Kryophyllit schließt sich demnach eng an den 
Zinnwaldit an; er ist, wie dieser, monoklin-hemimorph. 

3) Lepidol i th von Marsinsk. Eine große Stufe des bekannten gelb-
braunen Orthoklas mit Quarz und Glimmer von Mursinsk lieferte zu Atz-
versuchen sehr geeignete Platten von Lepidolith. Die Platten sind entweder 
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hell graulichweiß (Varietät A) oder dunkler braun (B) gefärbt. Beide Varie-
täten, auf derselben Stufe nebeneinander auftretend, zeigen charakteristische 
Unterschiede; sie sind deshalb getrennt zu betrachten. 

A. Die Platten sind leicht in beträchtlicher Größe zu erhalten und er-
weisen sich (ebenso wie diejenigen von B) optisch als Glimmer zweiter Art (die 
optischen Axen liegen im Klinopinakoid). Indes machen sich hinsichtlich 
der Größe des Axenwinkels, sowie der Lage der ersten Mittellinie bezw. 
ihrer Neigung zur Normale auf (001) oft für verschiedene Stellen derselben 
Platte Unterschiede bemerkbar. Während gewisse lichter gefärbte bezw. 
farblose Partien die optischen Axen im allgemeinen etwa bei den Skalen-
teilen 10—15 (10 einer-, 15 anderseits), also mit deutlicher Neigung der 
ersten Mittellinie zur Plattennormale zeigen, tuen dies andere, namentlich 
etwas dunkler, bräunlich gefärbte Stellen etwa bei den Skalenteilen 10^—11, 
beides für weißes Licht'). Für 10—15 folgt hieraus 67^», für 10-̂  
zu 11 = 57-1̂ 0. Specielle Beobachtungen in NatriumUcht ergaben für die 
ersteren Stellen einer Platte die Skalenteile 11—15, wobei das Axenbild 
eine scheinbare Abweichung cp der ersten Mittellinie von der Normalen zur 
Basis von Skalenteilen aufwies; hieraus folgt 2E = 70^», cp = 5«. Für 
die letzteren Stellen erhielt ich an einer anderen Platte — ebenfalls in 
Natriumlicht — die Teile 11—12, cp = \ = 62», rp = ca. 1»). Eine 
scharfe Grenze zwischen beiderlei Teilen ist nicht vorhanden. Zuweilen 
beobachtet man mit veränderter Stelle deutlich ein allmähliches Kleinerwerden 
des größeren Winkels der optischen Axen; der Axenwinkel kann von Ort 
zu Ort ziemlich stark schwanken. Endlich ist noch eine dritte Art von 
Stellen zu bemerken; es sind solche, wo der Axenwinkel auffallend klein 
ist, sodaß die Axenpunkte etwa bei den Skalenteilen 6—6 oder 7—7 
(%E = 31® bezw. 36^0) liegen. So sind denn schon die optischen Verhält-
nisse dieser Platten ziemlich compliciert. 

Auch die Ätzflguren sind auf verschiedenen Teilen der Platten mehr 
oder weniger verschieden. Diejenigen Partien, welche eine größere Neigung 
der optischen Mittellinie zur Basisnormale und den größeren Winkel 2E 
zeigen, tragen vorherrschend die in Fig. 1, Taf. VIII wiedergegebenen Ein-
drücke a. Dieselben sind unsymmetrisch fünfseitig, sehr ähnlich denen 
des Zinnwaldit, meist sehr gut ausgebildet, und zeichnen sich durch den 
in ihrer Umgrenzung erscheinenden spitzen Winkel aus. Ihre längste Seite 
geht einem Radius der Schlagflgur parallel. Sie liegen mehr auf den an (110) 
anstoßenden randlichen Teilen der betreffenden Platte (mit 2E = 75" und 
den Teilstrichen 11^-—15^) und treten in zwei enantiomorphen, durch 
Zwillingsbildung nach (010) bedingten Stellungen auf. Auf den mehr nach 

1) Die hier wie weiterhin mitgeteilten optischen Beobachtungen wurden, sorern 
nichts anderes bemerkt ist, in w e i ß e m Lichte angestellt. 
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dem Innern der in Rede s t ehenden Pla t te gelegenen Stellen e rsche inen Ätz-
f iguren ß (Fig. 2, Taf . VIII), we lche sich haup t säch l i ch d a d u r c h von solchen a 
unte rsche iden , d a ß bei ihnen j e n e r spitze Winkel m e h r oder weniger a b -
g e s t u m p f t ist. An solchen Stellen ist a u c h 'iE kleiner (etwa 11—<3-^ = 
ca. 07«), da, w o de r Untersch ied in der Ausbi ldung der Ätzfiguren besonders 
deutl ich he rvor t r i t t , soga r nu r 10.^—4 2^, en t sp rechend 62". Andere P r ä -
p a r a t e lassen deutl ich e rkennen , d a ß da, w o die Ätzfiguren u ausgep räg t 
sind, der Winkel der opt ischen Axen e twa 72® (Skalenleile 1 1 ^ — 1 5 ) be-
t r äg t , da hingegen, wo die Ätzfiguren ß besonder s deutl ich erscheinen, bis 
auf e twa 59" ( H — M ) h e r a b g e h t . Gewisse P r ä p a r a t e weisen die Ein-
d rücke ß auch in zwei Stel lungen, symmet r i s ch nach (010), auf . Die in 
Fig. 1 und 2 dargestel l te P la t te l äß t zwischen gekreuz ten Nicols im p a r -
allelen Lichte einen ziemlich brei ten ä u ß e r e n R a n d u n d ein inneres Feld 
e rkennen , welche sich d u r c h die e twas versch iedene Po la r i sa t ions fa rbe v o n -
e inander abheben . Ohne Zweifel bes t eh t eine gese tzmäß ige Beziehung 
zwischen der F o r m der Ätzfiguren und dem wechse lnden opt i schen Ver -
hal ten , doch ist auch h ie r im allgemeinen keine s cha r f e Grenze zwischen 
den verschiedenen Teilen, v ie lmehr häuf ig ein a l lmähl icher Übergang zu 

• consta t ieren. Infolgedessen beobach te t m a n auch wohl da, w o E indrücke ß 
liegen, noch die Skalentei le 1 1 — 1 5 , oder , wie schon b e m e r k t , n u r re la t iv 
wenig niedr igere , wie 11—13-|- ( 2 ^ 7 = 67®). 

Als eine d r i t t e Art von Ätzf iguren sind solche y zu bezeichnen, welche 
a n n ä h e r n d regu lä r sechssei t igen Umriß zeigen. Bei e inem P r ä p a r a t (Fig. 3, 
Taf. VIII) e rschein t eine G r u p p e solcher E i n d r ü c k e , meis t wohl in der 
R ich tung der Klinodiagonale e twas in die Länge gezogen, s tel lenweise d u r c h 
eine deutl iche Grenze bezw. F u r c h e von den in beiden Stellungen au f -
t r e t enden Eindrücken a geschieden. Doch l äß t sich h ie r opt isch n u r de r 
Axenwinkel 671̂ ® (Skalenteile 1 0 — 1 5 ) e rkennen , w ä h r e n d wieder ein a n d e r e s 
P r ä p a r a t deutl ich do r t einen kleinen Axenwinkel 6 — 7 ode r 7 — 8 (ca. 34—39®) 
zeigt, w o solche sechsseit ige E indrücke liegen. Wahrsche in l i ch findet im 
e r s te ren Falle eine Über l age rung in F o r m einer s eh r dünnen Schicht mi t 
E ind rücken y ü b e r die Subs tanz mi t g r o ß e m Winkel der opt ischen Axen 
s ta t t . In der Tat liegen auf de r Unterse i te der P la t te E indrücke a . Die 
s ichere Consta t ie rung der Ätzfiguren y ist übr igens m a n c h m a l schwier ig , 
indem Übergänge zu solchen a oder ß vorzul iegen scheinen. Andererse i t s 
beobach te t m a n auch z u s a m m e n mi t y auf dem von t ieferen E ind rücken 
f re ien R ä u m e de r P la t t e bei genügende r Abbiendung des Lichtes 
und schiefer Beleuchtung deut l ich za r tes te Sechsecke. Die m a n c h m a l u n -
e rwa r t e t en und schwier ig zu deu tenden Resul ta te der Beobach tung da r f 
m a n woh l auf eine Über l age rung u n d Durchdr ingung versch iedenar t iger 
Schichten z u r ü c k f ü h r e n und an der Ansicht fes thal ten, d a ß j e d e r Ar t von 
Ätzfiguren auch ein besonderes , an sich cons tan tes opt isches Verhal ten de r 

Brought to you by | New York University Bobst Library Technical Services
Authenticated

Download Date | 9/20/15 10:22 AM



348 H. Baumhauer. 

betreffenden Stelle entspricht. Dabei dürften die Älzfiguren a und /S nur 
als solche aufzufassen sein, welche den verschiedenen Teilen (Rand und 
innerer Partie) einer chemisch einheitlichen, aber in geringem Grade optisch 
anomalen Platte angehören — welche ähnlich, wie es sonst häufig der 
Fall ist, in Sektoren oder Abschnitte von etwas abweichendem optischem 
Verhalten zerfällt —, während die Eindrücke y wohl als einer auch c h e m i s c h 
v e r s c h i e d e n e n Varietät des Lepidolith entsprechend zu betrachten sind. 
Diese letztere Vermutung findet eine Stütze in dem nun zu beschreibenden 
Verhalten des b r a u n e n Lepidolith (B) von derselben Stufe. 

B. Diese Platten weisen optisch wie auch hinsichtlich der Ätzfiguren 
ein bestimmt ausgeprägtes und relativ einfaches Verhalten auf. Sie bestehen 
oft aus zweierlei Teilen, welche durch scharfe Grenzlinien voneinander ge-
trennt sind. Die einen sind deutlich optisch zweiaxig, die Ebene der 
optischen Axen fällt mit (010) zusammen (also auch hier Glimmer zweiter 
Art) und die optischen Axen erscheinen bei den Skalenteilen 1 0 ^ — \ \ \ 
( 2£ = 59" Natriumlicht). Die sehr geringe Abweichung cp (des Mittel-
punktes des Axenbildes vom Mittelpunkt der Skala) beträgt ca. ^ Skalenteil. 
Die anderen Partien weisen einen sehr kleinen Winkel der optischen Axen 
auf. Manchmal ist daselbst bei der Drehung der Platte kaum eine Be-
wegung der Hyperbeln des Axenbildes, welches dem eines optisch einaxigen 
Krystalls gleicht, zu erkennen; der Winkel der optischen Axen ist also fast 
gleich null. Oft auch bestehen die Platten in ihrer ganzen Ausdehnung aus 
deutlich zweiaxiger Substanz, in anderen Fällen durchweg aus scheinbar 
optisch einaxiger, nicht selten aber erhält man, wie bemerkt. Spaltungs-
platten, welche, wie oben beschrieben, aus beiden Varietäten mit scharfer 
Grenzlinie zusammengesetzt sind. Ü b e r g ä n g e h i n g e g e n , w o b e i a l so 
d e r W i n k e l d e r o p t i s c h e n Axen s i ch a l l m ä h l i c h v e r k l e i n e r t , 
w u r d e n n i c h t b e o b a c h t e t . So wie die optischen Verhältnisse sind auch 
die Ätzfiguren hier zweierlei Art (s. Fig. 4, Taf. VIII). Auf den deutlich 
zweiaxigen Stellen liegen Eindrücke, welche den für A beschriebenen Ätz-
figuren ß entsprechen (Fig. 4 links). Diese Ätzfiguren treten auch in zwei 
enantiomorphen Stellungen, symmetrisch nach (010), auf (Fig. 4 gibt nur 
eine Stellung wieder). Auf den annähernd optisch einaxigen Partien, welche 
im parallelen polarisierten Lichte als solche sogleich erkannt werden, be-
obachtet man hingegen Ätzfiguren d, welche die Gestalt an den Ecken 
gerade abgestumpfter gleichseitiger Dreiecke besitzen, deren eine Seite 
parallel der Klinodiagonale liegt (s. auch die besondere Aufnahme solcher 
Eindrücke d auf Fig. 5, Taf. VIII). Wenngleich man bei denselben keinen 
Unterschied von vorn und hinten wahrnimmt, so ist ein solcher doch, 
dem monoklinen System entsprechend, anzunehmen. Auf der unteren Seite 
der Platte haben die Figuren scheinbar die gleiche Lage, wie auf der 
oberen. Nimmt man hinzu, daß sich der Winkel der optischen Axen zu-
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weilen der Null sehr nähert , so erhält man den Eindruck eines Krystalls, 
welcher der trigonal-hemiedrischen Klasse des hexagonalen Systems ange-
hört . Jedenfalls nähern sich hier die optischen und Cohäsionsverhältnisse 
denjenigen dieser Klasse sehr. Die Ätzfiguren ö treten, wenn auch nur 
selten, ebenso wie diejenigen a und ß, in zwei nach (010) zueinander 
symmetrischen Stellungen au f , also auch hier fehlt die Zwillingsbildung 
nach (010) nicht. 

Der braune Lepidolith (B) von Mursinsk stellt nach dem Gesagten be-
st immt zwei scharf getrennte Varietäten unseres Minerals dar, eine solche 
mit großem Winkel der optischen Axen, welche deshalb als m a k r o g o n a l 
bezeichnet sei, und eine andere mit sehr kleinem Winkel der optischen 
Axen, welche m i k r o g o n a l genannt sei. Diese beiden stehen in einer 
ähnlichen Beziehung zueinander wie Zinnwaldit und Rabenglimmer, und 
die mikrogonale Varietät des Lepidolith sollte demnach von der gewöhn-
lichen makrogonalen auch durch einen besonderen Namen unterschieden 
werden. Ich schlug deshalb schon f rüher vor, die beiden Varietäten als 
M a k r o l e p i d o l i t h und M i k r o l e p i d o l i t h zu unterscheiden. Rabenglimmer 
und Mikrolepidolith sind auch durch ihre Ätzfiguren wesentlich von Zinn-
waldit (nebst Kryophyllit) und Makrolepidolith verschieden, während sie 
unter sich größere Ähnlichkeit aufweisen, die Ätzfiguren sind scheinbar 
hexagonal bezw. trigonal. Sowohl hinsichtlich des optischen Verhaltens 
wie der Ätzflguren schließen sie sich andererseits an den Biotit an. 

4) Lepidolith von Penig. Dieser Glimmer s tammt nach der Mit-
teilung des Herrn Prof. V a t e r in Tharand t , welchem ich das Material 
verdanke, aus einem der vielen Pegmatitgänge, welche in der Gegend von 
Penig im Granulit aufsetzen und reich an Turmalin sind. Dieser Turmalin 
ist allermeist, wie in dem Gange, von dem die Probe s tammt, schwarz ; 
nur ausnahmsweise ist er rosa gefärbt . Nach der Literatur kommen in 
jenen Pegmatitgängen noch Topas, Apatit und Amblygonit vor. Sowohl 
das optische Verhalten dieser Platten wie auch deren Ätzerscheinungen sind 
recht verwickelt, oft nicht einfach zu deuten. In dieser Hinsicht schließt 
sich dieser Lepidolith an den lichtgefärbten A von Mursinsk an, nur sind hier 
die Verhältnisse noch complicierter. Der Lepidolith von Penig ist im all-
gemeinen ebenfalls ein Glimmer zweiter Art. An gewissen Stellen beobachtet 
man das Bild der optischen Axen bei den Skalenteilen 9—10 (50^®), auch 
bei 1 0 — ( 5 7 ^ » ) , an anderen Stellen bei 10 — ( 7 0 | « ) , auch bei 11—16 
(75|®, Natriumlicht), doch sind diese Zahlen keineswegs constant, indem 
man auch 9—9 (47io), 1 0 - 1 3 - ^ (63-|0), 1 0 - 1 4 (65|«), ( 7 8 f ) 
antrifft. Andererseits beobachtet man wieder k l e i n e Axenwinkel 4—4 (20^-0), 
5—5 (25|®), und hier dürf te ein Glimmer erster Art vorliegen, indem die 
Ebene der optischen Axen gegen die sonst beobachtete Lage gekreuzt er-
scheint. Bewegt man sich von einer Stelle mit größerem Axenwinkel, etwa 
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<0—13^ (63|") , nach einer solchen mit kleinerem 5 — 5 (25|0), so trifft 
man auch mittlere Werte, wie — 8 (371"). Ja es findet daselbst wohl 
ein allmählicher Übergang vom größeren Axenwinkel durch optische Ein-
axigkeit zu dem kleinen Axenwinkel bei gekreuzter Lage der optischen 
Axen statt. Alle diese schwierig zu verfolgenden Erscheinungen, welche 
zuweilen durch Zwillingsverwachsung nach dem gewöhnlichen Glimmer-
gesetze noch mehr verwickelt werden , deuten auf eine Mischung oder 
Überlagerung verschiedener, vielleicht auch chemisch differenter Gompo-
nenten hin, die nicht leicht allein für sich beobachtet werden. Hiermit 
st immt auch die mannigfaltige Ausbildung der Ätzflguren dieses Glimmers 
überein. 

Deutlich dreierlei Eindrücke zeigt das zunächst zu beschreibende Prä -
para t . Man bemerkt daselbst im allgemeinen die optischen Axen bei 
11 — 1 6 (75|®), und die Abweichung cp beträgt drei Teilstriche (Natrium-
licht). Solche Stellen zeigen sehr deutliche Ätzfiguren e von im wesentlichen 
herzförmiger Gestalt (Fig. 6, Taf. VIII). Dieselben scheinen manchmal be-
st immt nach rechts und links symmetrisch zu sein (die Symmetrielinie 
parallel der Ebene der optischen Axen), manchmal aber sind sie auch 
deutlich nach rechts und links unsymmetrisch. Oft sind sie vollkommen 
herzförmig gerundet und sehr zart gestreift. An einer anderen (kleinen) 
Stelle desselben Präpara tes findet man dann entschieden hemimorphe (un-
symmetrische) Ätzflguren in den beiden enantiomorphen Stellungen, welche 
wohl als Eindrücke ß bezeichnet werden können. Doch läßt sich gerade 
hier kein wesentlicher optischer Unterschied von den mit Ätzfiguren e be-
deckten Stellen erkennen. Dabei treten die Ätzfiguren ß dort auf, wo die 
Platte schwach bräunlich gefärbt erscheint , die Ätzfiguren e hingegen an 
den mehr lichten bis farblosen Stellen. Ob hier die Eindrücke ß und e 
im wesentlichen gleichartig sind, da sich optisch kein Unterschied der be-
treffenden Stellen erkennen läßt , oder ob es sich um eine Vermischung 
bezw. Überlagerung verschiedenartiger Materie bandelt, ist schwer zu ent-
scheiden. Dieses P räpara t zeigt endlich wieder an einer anderen (kleinen) 
Stelle annähernd regulär-sechsseit ige Eindrücke y (Fig. 7, Taf. IX). Das 
optische Verhalten dieser letzteren Stelle konnte ich nicht sicher feststellen, 
da dort Störungen, vielleicht infolge Überlagerung verschiedenartiger Teile, 
beobachtet wurden. An anderen Platten wurde gefunden, daß Eindrücke y 
dort auftreten, wo der Winkel der optischen Axen sehr klein ist. So be-
obachtete ich bei einem Präpa ra t , daß an einer Stelle, wo annähernd 
regulär-sechsseitige Eindrücke liegen, die optischen Axen (in Natriumlicht) 
bei den Skalenteilen — 3 (14«) erscheinen, ja daß dort fast optische Ein-
axigkeit vorhanden ist. Die Abweichung der Mittellinie von der Platten-
normale ist unmerklich klein, doch sind, was die Beobachtung erschwert, 
die Hyperbeln sehr breit, weil die Platte sehr dünn ist. Andere Präpara te 
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zeigen die Eindrücke y bei einem Axenwinkel von ca. 4—4 (20^®), oder 
diese Ätzfiguren stellen sich dort ein, wo ein größerer Axenwinkel allmählich 
kleiner wird, z. B. nur noch 8 (37|«) beträgt. Im letzteren Falle be-
merkte ich annähernd regulär-sechsseitige Eindrücke auch an einer Stelle 
des Präparates, wo ein kleiner Winkel von etwa 5—5 (251®) conslatiert 
wurde, und wo die Ebene der optischen Axen gegen diejenige an anderen 
Stellen desselben Präparates (mit größerem Axenwinkel) anscheinend recht-
winkelig gekreuzt liegt. Eine Platte zeigte nur Ätzfiguren ß, etwas ge-
rundet; dort erscheinen die optischen Axen bei etwa 9—10 (50^®). Hier 
liegt also ein ähnliches Verhalten vor, wie bei den Eindrücken ß des 
braunen LepWoliths (B) von Mursinsk. 

Endlich beobachtet man sechsseitige Eindrücke t , welche nicht regulär 
sondern nur nach der Klinodiagonale symmetrisch sind (die dieser Richtung 
entsprechende Diagonale ihres Umrisses verbindet einen stumpferen und 
einen spitzeren Winkel desselben). Sie gehen gern in herzförmige Gestalten 
über und werden z. B. auf Stellen mit den Skalenteilen 10—15 (67^®) ge-
funden. Nach dem Gesagten trifft man auch im Lepidolith von Penig 
wenigstens zwei verschiedene Substanzen an, eine makrogonale und eine 
mikrogonale. Die mannigfaltige Ausbildung der Ätzfiguren deutet vielleicht 
auf eine noch größere Zahl von Componenten hin, deren Untersuchung 
im isolierten Zustande jedoch — wohl wegen vielfacher Verwachsung und 
Überlagerung — in hohem Grade erschwert ist. Dies gilt für die optische 
Untersuchung noch mehr als für die der Ätzerscheinungen, da bei ersterer 
immer eine relativ dicke Schicht in Betracht kommt, während bei letzterer, 
wenigstens in der Regel, nur eine äußerst dünne, oberflächliche Schicht 
mit zarten Ätzeindrücken zur Beobachtung gelangt. 

5) Lepidol i th von Anbnrn. Dieses Material stammt von einer fast 
handgroßen, dicken Glimmertafel, deren innerer, weitaus größter Teil aus 
gelblichgrauem Muscovit besteht, w.ährend der |—1 cm breite Saum im 
allgemeinen rötlich gefärbt ist und bei genauerer Betrachtung drei Zonen 
unterscheiden läßt. Die erste Zone, d. h. die den Muscovit zunächst um-
gebende Schicht, zeigt das Bild der optischen Axen parallel mit dem des 
inneren Teiles selbst. Auch die Schlagfiguren dieser Schicht und der inneren 
Tafel sind parallel. Diese Zone besteht also aus einem Glimmer erster Art, 
und da sie dem Ätzmittel größeren Widerstand leistet als Lepidolith, wohl 
ebenfalls aus Muscovit. Die zweite Zone umschließt zahlreiche winzige, 
meist rhombisch gestaltete Täfelchen von Muscovit, welche parallel gelagert 
sind. Hier liegt offenbar eine regelmäßige Verwachsung von Lepidolith mit 
Muscovit vor, wie sie ganz ähnlich schon früher von B o w m a n n i) beschrieben 
wurde (s. unten). Der mit Muscovit direct verwachsene Glimmer scheint 
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ebenfalls ein solcher erster Art zu sein*, die Ebene der op])ischen Axen ist 
darin parallel zu derjenigen des Muscovit, doch ist der Axenwinkel kleiner. 
Die äußerste, muscovitfreie Zone des Saumes endlich ist intensiver rot ge-
färbt; in ihr liegt stellenweise die Ebene der optischen Axen deutlich senk-
recht zu derjenigen des in die vorige Zone eingeschlossenen Muscovit, was 
darauf hindeutet, daß es sich hier um einen Glimmer zweiter Art handelt 
(gute Schlagfiguren konnte ich nicht erhalten). — Hinsichtlich der im all-
gemeinen recht wenig vollkommenen Ätzfiguren ist folgendes zu bemerken. 
Die zweite Zone zeigt, soweit dies wenigstens aus der Betrachtung eines 
der besten Präparate hervorgeht, in ihrem inne ren Teile auf dem die 
Muscovitplättchen umgebenden Lepidolith keine deutlichen Ätzfiguren; solche 
stellen sich erst, und zwar ziemlich dicht gedrängt, im ä u ß e r e n Teile dieser 
Zone ein. Die Ätzfiguren sind dort annähernd regulär sechsseitig (wohl y), 
zuweilen mehr fünfseitig und symmetrisch nach einer Diagonale (entsprechend 
der Klinodiagonale des Muscovit). An der Grenze zwischen der zweiten 
und der dritten (muscovitfreien) Zone des Saumes bemerkt man an einer 
Stelle das Auftreten von kleinen Muscovitkrystallen in dreifacher Lage, ent-
sprechend der gewöhnlichen Zwillingsbildung des Glimmers. Dies deutet 
darauf hin, daß sich dort auch die jene Muscovite tragenden Partien von 
Lepidolith zueinander in Zwillingsstellung nach dem genannten Gesetze be-
finden. Daß eine solche Zwillingsbildung den äußersten, nur aus Lepidolith 
bestehenden Saum beherrscht, geht außer der Beobachtung im polarisierten 
Lichte auch aus der Betrachtung der dort auftretenden Ätzfiguren hervor. 
Dieselben erinnern in ihrer bestausgebildeten Form am meisten an die 
Figuren ß und erscheinen einmal in den beiden durch die Zwillingsbildung 
nach (010) bedingten enantiomorphen Stellungen, dann aber auch in solchen 
Lagen, welche der Zwillingsverwachsung nach dem gewöhnlichen Glimmer-
gesetze entsprechen. Manchmal bemerkt man dort auch gerundete, herz-
förmige Eindrücke, endlich stellenweise ein förmliches Gewirre von ge-
streckten und verzerrten Gestalten, welche dann wieder, wohl infolge der 
Zwillingsverwachsung der sie tragenden Teile des Lepidolith, verschieden 
gerichtet sind. Im ganzen sind, wie bemerkt, die Ätzflguren bei diesem 
Vorkommen nur wenig gut ausgebildet, was die genaue Feststellung ihrer 
Form und Lage erschwert. Von Interesse ist der Gegensatz in der An-
ordnung der Figuren ß und y, doch bedürfen diese Verhältnisse zur völligen 
Klarstellung noch weiterer Untersuchung. 

6) Lepidolith von Paris (Maine). IL L. Bowmanni) beschrieb 
schon 1903 interessante Verwachsungen von Lepidolith und Muscovit von 
Haddam Neck (Gönn.) und von Auburn (Maine), wobei der Muscovit in Form 
zahlreicher, rhombischer Täfelchen und in drei, durch Zwillingsbildung nach 
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dem gewöhnlichen Gesetze bedingten Stellungen dem Lepidolith auf- oder 
eingelagert ist. Dabei ist der dem Muscovit zunächst anliegende Lepidolith 
makrodiagonal (wie Muscovit), der mehr entfernt liegende brachydiagonal 
(Glimmer zweiter Art). B o w m a n n bemerkt hierüber etwa folgendes: »Dicht 
außerhalb der Grenze (von Muscovit und Lepidolith) befindet sich in der 
Hegel ein schmales, paralleles Band von Lepidolith, welches in derselben 
Stellung wie der Muscovit auslöscht und die optische Axenebene parallel 
derjenigen des Muscovit hat. Durch die Schlagfigur wurde das Material 
als makrodiagonaler Glimmer in paralleler Stellung zum Muscavit erwiesen. 
Außerhalb dieses Lepidolithbandes und gelegentlich auch dicht am Muscovit 
sind unregelmäßig begrenzte Partien von Lepidolith mit der Axenebene 
parallel einer oder der anderen Kante des Rhombus von Muscovit, d. h. 
um 30® in einer oder der anderen Richtung gegen diejenige des Muscovit 
gedreht (brachydiagonaler Glimmer in Zwillingsstellung nach dem gewöhn-
lichen Glimmergesetze: Zwillingsebene (110)'). Die Auslöschung des Lepido-
lith sowie des Muscovit in der Nähe der Grenze ist etwas schwankend und 
unvollkommen (wohl ein Anzeichen der Spannung, welche durch die un-
vollkommene Übereinstimmung der Molekulargerüste der beiden Mineralien 
hervorgebracht wird). Der brachydiagonale Lepidolith zeigt eine Abweichung 
der Mittellinie von der Plattennormale in der Ebene der optischen Axen, 
der makrodiagonale eine Neigung der Mittellinie zur Ebene (010), weshalb 
dieser Glimmer dem triklinen System zugerechnet werden muß.« — Auch 
ich beobachtete, wie schon bemerkt, solche Einlagerung von Muscovit-
kryställchen in dem Lepidolith von Auburn. Sehr schön tritt diese Ver-
wachsung bei dem violetten Lepidolith von Paris (Maine) auf, begleitet von 
einem interessanten optischen Verhalten beider Glimmerarten, weshalb der-
selben hier (an der Hand einiger mikrophotographischer Aufnahmen) eine 
etwas eingehendere Besprechung gewidmet sei. 

Die Muscovitplättchen oder Säulchen erscheinen auf den Spaltflächen 
zunächst als Rhomben, begrenzt von 
(110), also mit 120» und 60» (s. bei-
stehende Figur a), bei welchen jedoch 
sehr häufig eine stumpfe Ecke nicht 
ausgebildet, sondern mehr oder weniger 
gleichsam unregelmäßig abgebrochen 
ist {b). Oft sind die spitzen Winkel 
des Rhombus gerade abgestumpft (c), entsprechend (010), weniger häufig 
treten Begrenzungslinien auf, welche senkrecht zu zwei, unter 120" zusammen-

1) Vergl. hierzu und zu den folgenden Beobachtungen die frühere Mitteilung von 
S c h a r i z e r über die Verwachsung von Muscovit und Lepidolith von Schüttenhofen; 
diese Zeitschr. 12 , 
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stoßenden Seiten liegen {d). Da dieselben stets nur zu zwei erscheinen 
dabei, wie es scheint, regelmäßig nach der gleichsam abgebrochenen Ecke 
des Rhombus convergieren —, so gewinnen die betreffenden Tafeln um so 
mehr das Ansehen eines monoklinen Krystalles. Diese Begrenzungslinien 
entsprechen hiernach einer Form {13 1}, wenn man die Halbaxe a, nach 
welcher sie convergieren, als negativ betrachtet. Im folgenden seien die 
Muscovittafeln immer in der Stellung gedacht, daß derjenige stumpfe Rhomben-
winkcl, welcher scharf ausgebildet ist, nach vorn liegt (vorausgesetzt, daß 
überhaupt ein Unterschied in dieser Beziehung zu bemerken ist). Selten 
ist die Form e, wobei die Täfelchen einem Rhombus entsprechen, an wel-
chen gleichsam zwei Flügel («) angesetzt sind. 

Daß die Muscovitkrystalle nicht einheitlich sind, bemerkt man unter 
dem Mikroskop deutlich schon im gewöhnlichen, ziemlich stark abgeblende-
ten oder schief einfallenden Lichte. Man sieht, daß sich in den Rhomben 
von einem stumpfen Winkel, etwa von hinten her ein schmales Band mehr 
oder weniger parallel der kurzen Diagonale nach vorn hinzieht und dort 
oft in eine Spitze ausläuft (in der Figur bei a punktiert); seltener bemerkt 
man, daß sich diese Spitze, ehe sie die vordere Ecke erreicht, in mehrere 
Linien auflöst, wobei wohl je eine annähernd in der Richtung der längeren 
Rhombendiagonale bis an den rechten bezw. linken Rand der Tafel ver-
läuft. Sind die spitzen Winkel des Rhombus gerade abgestumpft, so er-
strecken sich solche zarte Grenzlinien von den hierdurch entstandenen 
vorderen seitlichen Ecken parallel zu den Seiten des Rhombus nach hinten 
(siehe bei c S. 353, sowie Fig. 8 und 10, Taf. IX). 

Bei der Prüfung im convergenten, polarisierten Lichte erweisen sich 
die Muscovittäfelchen als Glimmer erster Art mit einem Axenwinkel 2 E 
von ca. Ti", indessen zeigt die Beobachtung im parallelen Lichte, daß zwar 
das oben beschriebene, im allgemeinen brachydiagonal verlaufende Band 
normal auslöscht, daß hingegen die beiden, durch dasselbe getrennten Teile 
der Platten anomale Auslöschung besitzen, indem eine Auslöschungsrich-
tung mit der Klinodiagonale nach vorn einen spitzen Winkel von 3—4« 
bildet, sodaß die beiden entsprechenden Schwingungsrichtungen vorn einen 
Winkel von 6—8® einschließen. Fig. 11, Taf. IX, zeigt eine Muscovittafel 
zwischen gekreuzten Nicols in der Lage, daß die eine Hälfte sich in der 
Dunkelstellung befindet, während die andere noch etwas hell ist. Sehr 
deutlich ist diese Teilung auch an solchen Plättchen zu sehen, die durch 
wässerige, verdünnte Flußsäure von dem Verbände mit Lepidolith, welch 
letzterer leichter in der Säure löslich ist, befreit, also isoliert sind. Die in 
der Figur (auf S. 353) bei c mit a bezeichneten Teile scheinen weniger von 
der normalen abweichende Auslöschungsrichtungen zu besitzen. 

An der Grenze zwischen einem Muscovitkrystall und dem ihn um-
gebenden Lepidolith ist der erstere von einem Saume feinster, meist kurzer 
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Fasern eingefaßt, welche senkrecht zu den betreffenden Grenzlinien gerichtet 

sind (Fig. 10, Taf. IX). Hierauf folgt, den Rhombus umziehend, ein schmales 

Band von Lepidolith, worin eine Auslöschungsrichtung sogar um ca. 10» 

von der Klinodiagonale des Muscovit abweicht. Diese Abweichung findet 

beiderseits vorn rechts und links im entgegengesetzten Sinne wie bei dem 

betreffenden, anomal auslöschenden Muscovits statt, sodaß die beiden ent-

sprechenden Schwingungsrichtungen hier nicht vorn, sondern hinten einen 

spitzen Winkel von ca. 20» einschließen. Gleichzeitig mit dem vorn 

rechts am Muscovit liegenden Bande löscht das hinten links gelegene, mit 

dem vorn links beflndlichen das hinten rechts gelegene aus. In etwas 

größerer Entfernung vom Muscovit wird in dem beschriebenen Bande die 

Abweichung der einen Auslöschungsrichtung von der Klinodiagonale des 

Muscovits noch größer. Da, wo s e i t l i ch Teile von Lepidolith an die Grenze 

{T30) des Muscovits anstoßen, gleichsam unter demselben hervorragen, zeigt 

sich, daß die Ebene der optischen Axen auf denselben in der Richtung 

der Axe b des Muscovits liegt, und daß iE daselbst ca. 53» (Skalenteile 

10—10) beträgt. Dasselbe optische Verhalten zeigen alle Lepidolithteile, 

welche mit oft dicht gedrängten Muscovittäfelchen besetzt sind (Fig. 8, Taf. IX). 

Hier liegt wohl, wie beim Muscovit, ein Glimmer erster Art vor, entsprechend 

der innigen Verwachsung der beiden Glimmerarien. Damit würden auch 

die angeführten Beobachtungen von B o w m a n n übereinstimmen. W e i t e r 

e n t f e r n t vom Muscovit bezw. auf den zwar benachbarten, aber muscovit-

freien, dabei scharf umgrenzten Teilen des Lepidolilhs wird der Winkel der 

optischen Axen in letzterem größer, indem er zu etwa 6b—71» ansteigt. 

Man bemerkt dort z. B. die Axenpunkte bei den Skalenteilen 11—15 (70P) , 

entsprechend einer Neigung der ersten Mittellinie zur Basis. Die Ebene der 

optischen Axen geht dabei entweder parallel zur Klinodiagonale des Muscovits, 

woraus in Verbindung mit jener Neigung zu schließen ist, daß es sich hier 

um einen Glimmer zweiter Art handelt, wie dies auch B o w m a n n hervor-

hebt, oder — was die Regel bildet — es treten Teile auf, in welchen eine 

Auslöschungsrichtung, desgleichen die Ebene der optischen Axen parallel je 

einer Seite des Muscovitrhombus verläuft, wie denn überhaupt die Lepidolith-

blättchen aus Teilen dreifacher Stellung (verbunden nach dem Glimmer-

Zwiliingsgesetze) bestehen. Ebenso treten auch die mit Lepidolith ver-

wachsenen Muscovitkryställchen in drei verschiedenen Lagen auf (in Fig. 9, 

Taf. IX, erscheinen sie in zwei Stellungen). Fig. 12, Taf. IX, zeigt einen 

zwar sehr kleinen, aber scharf ausgebildeten Muscovit mit dem ihn zunächst 

umgebenden Lepidolith, aufgenommen im parallelen, polarisierten Lichte bei 

gekreuzten Nicols, deren Hauptschnitte unter 45» zu den Axen a und h des 

Muscovits geneigt sind. Die vier dort um den Muscovit liegenden dunklen Teile 

des unregelmäßig begrenzten Lepidolithblättchens bleiben bei einer ganzen 

Umdrehung fast gleich dunkel, woraus zu schließen ist, daß der Winkel 
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der optischen Axen in ihnen recht klein ist. Die rechts und links gelegenen 
(im Bilde hellen) Partien löschen zugleich mit dem Muscovit aus. Dreht 
man deshalb das Blättchen so, daß die Nicolhauptschnille parallel den 
Diagonalen des Muscovitrhombus gehen, so erscheint das G a n z e dunkel. 
In den weiter entfernten (im Bilde dunklen) Lepidolithteilen liegen die 
Ebenen der optischen Axen parallel zu den Seiten des Muscovitrhombus. 
Der Winkel der optischen Axen entspricht dort etwa den Skalenteilen 

15 ['iE = 69|®). Weitere Bestimmungen konnten wegen der geringen 
Grüße des Objektes nicht gemacht werden. Es ist indes nach dem früher 
Mitgeteilten anzunehmen, daß der den Muscovit zunächst umgebende Lepi-
dolith ein Glimmer erster Art sei, der entfernter gelegene ein solcher zweiter 
Art. Letzterer ist muscovitfrei und von ersterem durch eine unregelmäßig 
verlaufende, aber deutlich hervortretende Grenze getrennt. 

Was schließlich die Atzflguren hetriHt, so beobachtete ich auf den 
zwischen den Muscovitkryställchen gelegenen Teilen des Lepidoliths von Paris 
nur ziemlich schlecht ausgebildete sechsseitige Eindrücke selten herz-
förmige Gestalten, also ähnlich wie beim Lepidolith von Auburn. 

Wenngleich mit dem Gesagten die Mannigfaltigkeit der hier zu beob-
achtenden Erscheinungen noch nicht erschöpft ist, so dürfte doch das 
Wichtigste hervorgehoben sein. Die bunten Polarisationsfarben der Muscovit-
täfelchen, welche sich dadurch von dem dunkleren Lepidolithgrunde wirk-
sam abheben, die eigentümliche Umsäumung derselben und ihre dreifache 
Lage verleihen der Betrachtung dieser hübschen Objecto einen besonderen 
Reiz. Es sei schließlich bemerkt, daß die oben beschriebene Teilung der 
Muscovittafeln, sowie die Faserbildung am Rande derselben auch hei dem 
Vorkommen von Auburn zu beobachten ist. 

Erklärung der mikrophotographisohen Figuren. 

Tafel Till. 
L e p i d o l i t h von M u r s i n s k , l i c h t , makrogonal, mit Ätzfiguren « mehr am 

Rande der Platte. 

2. L e p i d o l i t h von M u r s i n s k , l i c h t , makrogonal, mit Ätzfiguren ß weiter vom 
Rande der Platte entfernt. 

3. L e p i d o l i t h von M u r s i n s k , l i c h t , l i n k s Eindrücke a , auch in Zwillings-
stellung nach (010), r e c h t s Eindrücke 

4. L e p i d o l i t h von M u r s i n s k , b r a u n ; links makrogonal mit Eindrücken rechts 

mikrogonal mit solchen (T. 

5. L e p i d o l i t h von M u r s i n s k , b r a u n , mit Ätzfiguren S. 

6. L e p i d o l i t h von P e n i g , makrogonal, mit herzförmigen Ätzfiguren E, zum Teil 
deutlich unsymmetrisch. 
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Tafel IX. 
7. L e p I d o l I t h von P e n i g , mit Ätzflguren y. 
8. M u s c o v i t im Lepidolith von P a r i s (Maine). 
9. D e s g l e i c h e n zwischen gekreuzten Nicols; die Muscovite in verschiedener 

Stellung. 
10. Mittlerer M u s c o v i t von Fig. 8, s tärker vergrößert , am Rande mit feiner Parallel-

faserung. Auch sind zarte Grenzlinien im Inneren desselben erkennbar. 
H . M u s c o v i t im Lepidolith von P a r i s (Maine). Derselbe erscheint zwischen ge-

kreuzten Nicols deutlich optisch anomal: links vollkommene, rechts unvoll-
kommene Auslöschung, Schwingungsrichtungen nicht parallel den Rhomben-
diagonalen, 

l ä . Sehr kleiner M u s c o v i t im Lepidolith von P a r i s (Maine) zwischen gekreuzten 
Nicols, deren Hauptschnitte mit den Rhombendiagonalen Winkel von <S0 
bilden. 

Einzelne Details sind bei Betrachtung der Figuren mit einer großen Lupe am 
besten zu erkennen. 
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